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BUNTE JUGENDKULTUR  1.1 KÄRTCHEN

1.1 TEXTE 

1.1 Text A 
Er ist am 8. August 1981 in Basel (Schweiz) geboren. Er ist ein weltberühmter Tennisspieler. Er 
ist Weltsportler des Jahres 2005, Wimbledonsieger 2003, 2004, 2005. Seine Hobbys sind Golf, 
Fußball, Ski fahren, Freunde, Playstation, Musik. 

1.1 Text B 
Sie ist am 9. Juni 1982 in Altenberg (Österreich) geboren. Sie ist eine erfolgreiche Sängerin. Sie hat 
bisher drei Alben veröffentlicht. Ihre Hobbys sind Singen, Essen, Einkaufen, Snowboarden. 

1.1 Text C 
Er ist am 10. August 1960 in Malaga (Spanien) geboren. Er ist ein weltberühmter Filmstar 
aus den USA. Er hat die Hauptrolle des Films „Die Legende des Zorro“ (2005) gespielt. Seine 
Hobbys sind Motorrad fahren, Sport, Musik.
 

1.1 Text D 
Er ist am 17. Februar 1982 in Rio de Janeiro (Brasilien) geboren. Er ist ein weltberühmter 
Fußballspieler. Seine größten Erfolge: 24 Länderspiele / 17 Tore, 1. Platz Confederationscup 
2005. Seine Hobbys sind Fußball, Freunde, Familie. 
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1.1 LÖSUNGSBLATT – TEXTE A / B / C / D 

1.1 Text A / Roger Federer
Er ist am 8. August 1981 in Basel (Schweiz) geboren. Er ist ein weltberühmter Tennisspieler. Er 
ist Weltsportler des Jahres 2005, Wimbledonsieger 2003, 2004, 2005. Seine Hobbys sind Golf, 
Fußball, Ski fahren, Freunde, Playstation, Musik. 

1.1 Text B / Christina Stürmer
Sie ist am 9. Juni 1982 in Altenberg (Österreich) geboren. Sie ist eine erfolgreiche Sängerin. Sie hat 
bisher drei Alben veröffentlicht. Ihre Hobbys sind Singen, Essen, Einkaufen, Snowboarden. 

1.1 Text C / Antonio Banderas
Er ist am 10. August 1960 in Malaga (Spanien) geboren. Er ist ein weltberühmter Filmstar 
aus den USA. Er hat die Hauptrolle des Films „Die Legende des Zorro“ (2005) gespielt. Seine 
Hobbys sind Motorrad fahren, Sport, Musik.
 

1.1 Text D / Adriano
Er ist am 17. Februar 1982 in Rio de Janeiro (Brasilien) geboren. Er ist ein weltberühmter 
Fußballspieler. Seine größten Erfolge: 24 Länderspiele / 17 Tore, 1. Platz Confederationscup 
2005. Seine Hobbys sind Fußball, Freunde, Familie. 
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BUNTE JUGENDKULTUR  1.1 KÄRTCHEN

1.3 BIOGRAFIE A

Lena (13) ist die Beste in ihrer Klasse. Schon in der Grundschule war das so. Darum sind 
einige Mitschüler neidisch. „Streberin!“, sagen sie. Doch das ist Lena nicht. Sie kann sich 
gut konzentrieren. Vokabeln, Grammatik und Formeln lernt sie meistens ohne Probleme. Vor 
Arbeiten ist sie selten nervös. Lena lebt in einem kleinen Dorf. Ihr Bruder Lukas ist 11. „Der 
nervt manchmal“, stöhnt Lena. Lenas Vater arbeitet in Köln. Er ist Journalist. Ihre Mutter 
unterrichtet Querfl öte. Auch Lena liebt Musik. Seit sieben Jahren spielt sie Blockfl öte. Jetzt 
lernt sie auch Saxophon. Dafür musste sie ihr liebstes Hobby aufgeben: das Fußballspielen 
im Verein. Nach langen Diskussionen mit den Eltern haben Lena und Lukas gemeinsam einen 
Computer bekommen. Fast täglich sitzt Lena vor dem Monitor. Lena kleidet sich am liebsten 
sportlich. Markenklamotten fi ndet sie nicht wichtig. (gekürzt)

1.3 BIOGRAFIE B

Alexander (17) heißt kurz Alex. Er lebt in Köln – mit seiner Mutter, seinen Schwestern Annemarie 
und Hannah. Sein Vater starb bei einem Motorradunfall. Danach war Alexander schlecht in der 
Schule. In Klasse 11 hatte er aber am Schuljahresende einen Notendurchschnitt von 2,5. Das 
heißt, er steht zwischen gut und befriedigend.  „Die Naturwissenschaften“, so Alex, „liegen mir 
mehr als Gesellschaftswissenschaften oder Sprachen.“ Er will nach dem Abitur zur Polizei. Die 
Arbeit da stellt er sich interessant und abwechslungsreich vor: „Ich kann mir nicht vorstellen, 
tagaus, tagein in einem Büro zu sitzen oder immer nur draußen zu arbeiten“, sagt Alex, „ich will 
später keinen monotonen Job, sondern brauche von Zeit zu Zeit den Nervenkitzel.“ Außerdem 
glaubt er bei der Polizei körperlich fi t zu bleiben (er betreibt seit 2 Jahren 3-mal wöchentlich 
die chinesische Kampfsportart Wing Tsun). (gekürzt)
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Quelle: http://www.juma.de/2002/j2_02/wir13.htm (20. April 2006)

Quelle: http://www.juma.de/2002/j2_02/wir13.ht  (20. April 2006), 
http://www.juma.de/2006/j1_06/druck/dwir17.htm  (20. April 2006)
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1.3 BIOGRAFIE C

Bei der Wahl zur „Miss Deutschland“ hatte Asli Bayram mehr als 2800 Konkurrentinnen. Die 
24-jährige Tochter türkischer Einwanderer wurde in Darmstadt geboren und wuchs in Frankfurt 
am Main auf. Sie studiert Jura und Volkswirtschaftslehre in Köln. „Miss Deutschland“ ist 
1,79 Meter groß und spricht Türkisch, Deutsch und Englisch. Ihre Hobbys sind Karate und 
Bauchtanz. Die schöne Deutsch-Türkin hat eine Rivalin: „Miss Germany“ Antonia Schmitz ist 
die Siegerin einer Konkurrenz-Veranstaltung.  

1.3 BIOGRAFIE D

Stefan Kretzschmar, Handballspieler
Der schillernde Star: Stefan Kretzschmar ist der Paradiesvogel des deutschen Sports. Mit dem 
SC Magdeburg und der Handball-Nationalmannschaft hat der Linksaußen internationale Erfolge 
gefeiert. Außerhalb des Feldes fällt „Kretzsche“ durch sein Outfi t und deutliche Worte auf. Er 
mag Tattoos und Piercings, Golf und die amerikanische Basketball-Liga. Sein Lebensmotto 
lautet: „Don’t dream it, be it!“
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Quelle: Deutsch perfekt. Das aktuelle Magazin für Deutsch-Lerner. 11/2005 November. Spotlight Verlag, Planegg. Seite 25

Quelle: Deutschland. Nr. 5/2005 Oktober/November. Societäts-Verlag, Frankfurt am Main. Seite 29
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2.2 TEXTE ÜBER JUGENDLICHE

TEXT A 

„Damals war’s nicht besser!”: Freizeit früher und heute

Die Jugendlichen gehen shoppen, spielen Fußball, Basketball oder gehen Inline skaten, und 
vor allem hängen sie mit ihren Freunden ab. Früher war das anders, weiß die ältere Generation 
zu berichten. Nach der Schule saßen sie nicht vor dem Computer, sondern mussten direkt 
auf’s Feld, um Kartoffeln oder Getreide zu ernten. Eine Lehrerin kritisiert das übersättigende 
Freizeitangebot. Durch die vielen Hobbys hätten Jugendliche heutzutage viel zu wenig Ausdauer.  
(gekürzt)

2.2 TEXTE ÜBER JUGENDLICHE

TEXT B

„Die Jugend von heute!”: Was denken SeniorInnen über Jugendliche?

„Alle Jugendlichen sind aggressiv, besaufen sich ständig, hängen nur rum und sind extrem 
unhöfl ich.” – Das sind die Klischees, die SeniorInnen über Jugendliche haben. Aber ist das 
wirklich so? In einem Fernsehbeitrag wollen die Schülerinnen einer 10. Klasse diesen Vorurteilen 
auf den Grund gehen und interviewen dazu Besucher eines Seniorenkulturzentrums. Auch ihre 
eigene Meinung über SeniorInnen wird dabei kundgetan. Das Projekt bietet beiden Seiten die 
Möglichkeit, sich kennen zu lernen und Vorurteile abzubauen. (gekürzt)
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Quelle: http://www.br-online.de/jugend/izi/jugendfernsehen/beitraege.htm (20. April 2006)

Quelle: http://www.br-online.de/jugend/izi/jugendfernsehen/beitraege.htm (20. April 2006)
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2.2 TEXTE ÜBER JUGENDLICHE

TEXT C

Herr Bigge aus Dortmund schreibt:
„Wenn ich ein grobes Bild von der Jugendkultur zeichnen sollte, würde ich folgende Aspekte 
in den Vordergrund stellen:
– Die meisten Jugendszenen sind sehr kreativ, spaßorientiert und relativ unpolitisch.
– Schon früher als in anderen Ländern können sich Jugendliche ihre Freizeit selbst gestalten, 
ohne Eltern Urlaubsreisen machen. 
– Viele Jugendliche verfügen über relativ viel Geld, so dass Konsumartikel wie Kleidung, CDs, 
Handy und später ein Auto eine große Rolle spielen.
– Viele Jugendliche haben Angst, später keinen Platz in der Berufs- und Geldwelt zu fi nden.” 
(gekürzt)

2.2 TEXTE ÜBER JUGENDLICHE

TEXT D

„Optimistisch, leistungsbereit, pragmatisch und kommunikativ, aber auch skeptisch – so zeigen 
sich die jungen Leute in Deutschland bei Umfragen. Auffallend sind ihre sozialen Bindungen:  
Das Familienleben spielt für sie eine große Rolle. Nach neuesten Forschungsergebnissen ist 
die Proteststimmung früherer Generationen vorbei. Ziel ist es, in einer leistungorientierten 
Gesellschaft erfolgreich zu sein. Leistung, Sicherheit und Einfl uss sind den Jugendlichen 
wichtiger geworden.” (gekürzt)
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Quelle: http://www.zum.de/Faecher/Materialien/jacob/actomeinungen.htm (20. 4. 2006)

Quelle: Tatsachen über Deutschland. Auswärtiges Amt. Abteilung Kommunikation. Berlin, 2003. S.  360-361
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3.2 TEXT OHNE ENDE

Fanny Hedenius: Camillas Zimmer

„Als ich am nächsten Morgen die Augen aufmachte, sah ich sofort, daß ich an 
einem fremden Ort war. Mein Zimmer war nicht mein Zimmer. Ich hatte nichts 
selbst ausgesucht. Das wäre nicht so schlimm, wenn es wenigstens so aussehen 
würde wie die Zimmer von anderen Mädchen. Die meisten in meiner Klasse 
haben Zimmer, die sehr ähnlich sind, genau wie auch die Mädchen sich sehr 
ähnlich sind. Ich bin ja auch so ähnlich wie die anderen, nur mein Zimmer ist 
einfach bescheuert. Dieses Zimmer hätte zu Mama gepaßt, wenn sie ein kleines 
Mädchen wäre. Aber das ist sie ja nicht. Dieses Zimmer paßt also eigentlich zu 
niemandem.

Zuerst mal das Bett. Das war kein Bett, sondern eine hellblaue Kiste mit 
Babygardinen. Da paßt eigentlich nur eine große Zierpuppe hinein. Ich habe so 
eine Puppe, Papa hat sie mir aus der Tschechoslowakei mitgebracht, aber ich 
durfte sie nicht aufs Bett setzen. Das sieht vulgär aus, versteht sich. Die Zierpuppe 
durfte ich also selbst sein. 

Dann hatte ich ein hellblaues Schreibtischchen und einen großen, ovalen Spiegel 
mit einer geschnitzten Rose. Man kann sich in voller Größe drin sehen. Das ist 
prima, wenn ich mein Trainingsprogramm mache. Und einen Toilettentisch mit 
mehreren kleinen Spiegeln. Und einen kleinen Korbstuhl mit geblümten Kissen. 
Und so weiter. Jede Menge Zeug.

Ich setze mich auf die Decke und schaue jedes Ding mit neuen Augen an. 
Ich sah, daß nichts davon notwendig war und daß nichts zu mir gehörte. Das 
Schlimmste war, daß ich sogar das umgekehrte Gefühl hatte: als ob die ganzen 
Sachen wichtiger wären als ich, als ob ich das unwichtigste wäre.“
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Quelle: Kopfreisen edition buchklub, Wien, 1988/89, S. 49.
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3.3 TEXT MIT ENDE

Fanny Hedenius: Camillas Zimmer

„Als ich am nächsten Morgen die Augen aufmachte, sah ich sofort, daß ich an einem fremden Ort 
war. Mein Zimmer war nicht mein Zimmer. Ich hatte nichts selbst ausgesucht. Das wäre nicht 
so schlimm, wenn es wenigstens so aussehen würde wie die Zimmer von anderen Mädchen. Die 
meisten in meiner Klasse haben Zimmer, die sehr ähnlich sind, genau wie auch die Mädchen 
sich sehr ähnlich sind. Ich bin ja auch so ähnlich wie die anderen, nur mein Zimmer ist einfach 
bescheuert. Dieses Zimmer hätte zu Mama gepaßt, wenn sie ein kleines Mädchen wäre. Aber 
das ist sie ja nicht. Dieses Zimmer paßt also eigentlich zu niemandem.

Zuerst mal das Bett. Das war kein Bett, sondern eine hellblaue Kiste mit Babygardinen. Da 
paßt eigentlich nur eine große Zierpuppe hinein. Ich habe so eine Puppe, Papa hat sie mir aus 
der Tschechoslowakei mitgebracht, aber ich durfte sie nicht aufs Bett setzen. Das sieht vulgär 
aus, versteht sich. Die Zierpuppe durfte ich also selbst sein. 

Dann hatte ich ein hellblaues Schreibtischchen und einen großen, ovalen Spiegel mit einer 
geschnitzten Rose. Man kann sich in voller Größe drin sehen. Das ist prima, wenn ich mein 
Trainingsprogramm mache. Und einen Toilettentisch mit mehreren kleinen Spiegeln. Und einen 
kleinen Korbstuhl mit geblümten Kissen. Und so weiter. Jede Menge Zeug.

Ich setze mich auf die Decke und schaue jedes Ding mit neuen Augen an. Ich sah, daß nichts 
davon notwendig war und daß nichts zu mir gehörte. Das Schlimmste war, daß ich sogar das 
umgekehrte Gefühl hatte: als ob die ganzen Sachen wichtiger wären als ich, als ob ich das 
unwichtigste wäre.“

CAMILLA BESCHLIESST: ALLES MUSS RAUS!! 
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Quelle: Kopfreisen edition buchklub, Wien, 1988/89, S. 49.
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5.1 ROLLENKARTEN
A

BUNTE JUGENDKULTUR

A

Sebastian (16 J.) möchte eine 
Geburtstagsparty geben, 

mit Bier.

Du bist Sebastian.
Du denkst, du bist schon 16 Jahre 
alt, das ist dein Geburtstag, zum 

Feiern gehört Bier. Alle deine 
Freunde dürfen auf Partys trinken. 

A

Sebastian (16 J.) möchte eine 
Geburtstagsparty geben, 

mit Bier.

Du bist Sebastians Vater.
Du denkst, Sebastian ist schon 16 
(Jahre alt), ein Mann, er darf auf 

seiner Party, einmal im Jahr. Alkohol 
trinken. Das ist nicht so gefährlich. 

A

Sebastian (16 J.) möchte eine 
Geburtstagsparty geben, 

mit Bier.

Du bist Sebastians Mutter.
Du denkst, Sebastian ist noch zu 
jung, er darf noch keinen Alkohol 

trinken. Auch seine Freunde dürfen 
nicht trinken. Alkohol schadet der 

Gesundheit. 
Auch mit Cola kann man feiern! 

A

Sebastian (16 J.) möchte eine 
Geburtstagparty geben, 

mit Bier.

Du bist Sebastians Freund.
Du denkst, Sebastian ist wie du auch 
schon 16 Jahre alt, auch er darf auf 

seiner Party Bier trinken. Deine Eltern 
haben nichts dagegen. Ein wenig 

Alkohol 
ist nicht gefährlich. 
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B

Andreas sitzt viel vor 
dem Computer. 

Du bist Andreas. 
Der Computer ist dein bester Freund, 
du möchtest noch mehr Zeit vor dem 

PC verbringen. 
Du denkst, du lernst sehr viel dabei, 
und außerdem macht das Spaß. Und  

du möchtest sowieso  
Informatiker werden.

B

Andreas sitzt viel vor 
dem Computer. 

Du bist seine Mutter. 
Du meinst, jeden Tag fünf Stunden 

vor dem PC, das ist zu viel, das 
macht krank. So hat dein Sohn keine 

Freunde mehr.

B

Andreas sitzt viel vor 
dem Computer.

Du bist der Lehrer von Andreas. 
Er ist dein bester Schüler, er kann 

noch große Karriere machen. Dafür 
muss er aber viel arbeiten. Du 

arbeitest auch viel am Computer und 
bist 

total gesund.  

B

Andreas sitzt viel vor 
dem Computer.

Du bist die kleine Schwester von ihm. 
Du bewunderst deinen großen Bruder 

und möchtest viel mit ihm spielen 
und zusammen sein. Er hat aber sehr 
wenig Zeit für dich. Er sitzt immer 

nur vor dem blöden Computer. 
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C

Lukas (16 J.) bekommt heute eine 
Hose. Er möchte Markenhosen, aber 

muss immer das tragen, was Mama in 
einem Supermarkt kauft. 

Du bist Lukas. 
Du möchtest wie alle anderen eine 
tolle Markenhose. Du sagst deiner 

Mutter: du weißt, Markenhosen 
kosten viel, aber sie halten auch 

länger. Die billigen Hosen kann man 
nur kurze Zeit tragen. 

Und du möchtest nicht anders 
aussehen als die Anderen. 

C

Lukas (16 J.) bekommt heute eine 
Hose. Er möchte Markenhosen, aber 

muss immer das tragen, was Mama in 
einem Supermarkt kauft. 

Du bist die Mutter von Lukas. 
Du möchtest deinem Sohn eine 

schöne neue Hose kaufen. Aber viel 
Geld kannst du nicht ausgeben. Im 

Supermarket hast du schon eine 
tolle Hose gesehen. Die steht Lukas 

bestimmt gut.

C

Lukas (16 J.) bekommt heute eine 
Hose. Er möchte Markenhosen, aber 

muss immer das tragen, was Mama in 
einem Supermarkt kauft. 

Du bist die Oma von Lukas. 
Du verstehst Lukas sehr gut, möchtest 

ihm helfen, auch ein bisschen Geld 
kannst du ihm geben. Lukas soll gut 
und modisch aussehen. Du verstehst 

aber auch deine Tochter.   

C

Lukas (16 J.) bekommt heute eine 
Hose. Er möchte Markenhosen, aber 

muss immer das tragen, was Mama in 
einem Supermarkt kauft. 

Du bist die Freundin von Lukas. 
Du bist auch 16  und trägst gern 
Markenklamotten. Du meinst, er 

sollte Geld sparen. Du möchtest ihm 
auch helfen, ihr könnt vielleicht in 

den Ferien jobben. 
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D

Paula (16 J.) hasst Sonntage mit 
der Familie. 

Du bist Paula. 
Sonntags musst du immer mit 

deinenEltern zu Hause sein oder mit 
ihnen ausgehen. Du bist dagegen, das 
ist für dich langweilig. Du liebst deine 

Eltern, deine Freizeit möchtest du 
aber mit deinen Freunden verbringen. 

Du möchtest mehr Freiheit.

D

Paula (16 J.) hasst Sonntage mit der 
Familie. 

Du bist Paulas Mutter.
Du verstehst deine Tochter, sie ist ja 
schon 16. Du verstehst auch deinen 

Mann, willst keinen Streit. 

D

Paula (16 J.) hasst Sonntage mit 
der Familie. 

Du bist Paulas Vater. 
Du denkst, ihr seid  eine Familie, 
und Familien müssen den Sonntag 
zusammen verbringen. Du planst ja 

immer etwas Schönes  für euch. Paula 
ist einfach noch zu jung. Das Leben 

ist gefährlich, für sie ist es in der 
Familie besser und sicherer. 

D

Paula (16 J.) hasst Sonntage mit 
der Familie. 

Du bist Paulas Freund. 
Du bist gern bei Paulas Familie, 

fi ndest die gemeinsamen Programme 
schön. Deine Eltern haben keine Zeit 

für dich, sind nie zu Hause. 
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5.2 TAFELBILD

 1. SCHRITT

                  KONFLIKT

 

Die einzelnen Linien vertreten die Gründe, die das Dreieck des Konfl ikts im Gleichgewicht 
halten, an den Boden fesseln.

2. SCHRITT

             KONFLIKT
         =                   =         

       =      =              =       =

„=“ steht für die Lösungen, die die bestehenden Gründe aufheben, und so kippt das Dreieck um, 
d.h. der Konfl ikt besteht nicht mehr.

3. SCHRITT
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5.3 GEDICHT

Lies das Gedicht. Die Zeichnung kann dir beim Verstehen helfen. 

Jutta Ahlemann: Geh nicht nur ... 

Geh nicht nur die glatten 
Straßen
geh Wege
die noch niemand ging
damit du Spuren hinterläßt
und nicht nur
Staub

BUNTE JUGENDKULTUR

(Quelle: Ahlemann: Geh nicht nur. In: Kopfreisen. editionbuchklub, Wien, 1988/89, S.152.)



BUNTE JUGENDKULTUR  1.1 KÄRTCHEN

5.3  MODUL-AUSWERTUNGSBOGEN 

1. Was hat dir gefallen?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2. Was hat dich gestört?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Was hast du gelernt?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

4. Was war für dich neu und spannend?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

5. Was war nützlich?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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6. Was wirst du schnell vergessen?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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7. Was möchtest du noch mitteilen? 
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......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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